
CHEEX ist die neue Sexual Wellness Plattform für ästhetische 
Erotikfi lme und Audio Geschichten sowie Artikel rund um das 
Thema Sexualität. Durch die neue Kuration von pornografi schen 
Inhalten, scha�   CHEEX einen Ort für sexuelle Stimulation fernab 
vom traditionellen Schmuddelimage. Das Abonnement-basierte 
Portal ist seit Mai online, zu den bisher über 100 Filmen kommen 
regelmäßig neue Inhalte in den Kategorien ‘Watch’, ‘Listen’ und 
‘Learn’ hinzu. 

Pornogra� e: Das letzte bestehende Tabu
Im Durchschnitt gibt es täglich 68 Millionen Suchanfragen nach pornografi schen Inhalten, darüber 
off en sprechen würden hingegen die wenigsten. Willkommen im Jahr 2020: Sextoys sind salon-
fähig, BDSM ist im Mainstream angekommen - einzig pornografi sche Inhalte sind noch immer ein 
Tabuthema. Gängige Plattformen setzen auf Masse, schrecken viele Nutzer*innen durch ihre Optik 
und Werbemaßnahmen ab und sind vor allem stark männlich geprägt. Noch immer hält sich das 
Vorurteil hartnäckig, Frauen hätten kein Interesse an Pornografi e. Doch die Zahlen besagen etwas 
anderes: Jede dritte Frau sucht online nach erotischen Filmen, Tendenz steigend. Die Erotikindust-
rie boomt, doch passende Angebote, die alle Geschlechter gleichermaßen ansprechen, fehlen.

Sexual Wellness revolutioniert den Umgang mit der eigenen Lust
CHEEX entstand aus dem Bedürfnis, die Lücke zwischen weiblichen Bedürfnissen und dem 
bestehenden Angebot im Adult Content Bereich zu schließen. Laut Gründerin Denise „ist das 
ganze Thema Pornografi e für viele noch mit wahnsinnig viel Scham verbunden. Es wird Zeit, dass 
sexuelle Stimulation für alle Spaß macht und man sich gleichzeitig wohl und sicher dabei fühlt.” 
Als Sexual Wellness Platform rückt CHEEX den positiven Umgang mit der eigenen Sexualität in 
den Vordergrund und enttabuisiert Stimulation und Masturbation. Die Sexual Wellness Industrie 
wächst seit Jahren exponentiell, von Sextoys über Tantrakurse bis hin zu Sexpodcasts: Die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Lust und die positiven Auswirkungen auf Gesundheit und 
Wohlbefi nden ist in aller Munde. 



CHEEX als Safe Space für erotische Stimulation
Gründer Denise Kratzenberg und Maximilian Horwitz befragten mehrere hundert Frauen in 
ihrem Netzwerk, unterhielten sich mit Soziologen, Psychologen und Wissenschaftlerinnen über 
sexuelle Stimulation und Unterhaltung. Das Ergebnis war eindeutig: Das Interesse sich und seine 
Sexualiät zu erkunden, ist stärker denn je. Insbesondere Frauen fi nden jedoch selten eine sichere 
Anlaufstelle, sich über Tabuthemen zu informieren. Gängige Seiten pornografi scher Inhalte wirken 
durch aggressive Werbung, Direktheit und unklare Begriffl  ichkeiten oftmals abschreckend und 
überfordernd. Zusätzlich ist die Scham oft groß, sich mit engen Bekannten oder dem Partner über 
sexuelle Bedürfnisse auszutauschen. CHEEX scha�   einen neuen, frischen Zugang zu Pornographie. 
Die kuratierte Auswahl an Inhalten stellt Sexualität so dar, wie sie tatsächlich gelebt wird: Divers, 
lustvoll und einvernehmlich. Alle Inhalte auf CHEEX sind fair produziert, es werden ausschließlich 
volljährige Performer*innen gezeigt und Lizenzpartner nach strengen ethischen Kriterien aus-
gewählt. Auch der Verantwortung mit dem Umgang von Pornografi e ist sich CHEEX bewusst. Die 
bereitgestellten Inhalte können das eigene Sexleben inspirieren, nicht ersetzen. 

Entspanntes Stöbern ohne Schamgefühle 
CHEEX steht für den modernen, enttabuisieren Umgang mit Sexualität. Die Plattform gleicht 
einem Magazin, das zum entspannten Stöbern einlädt. Das gesamte Angebot ist frei von Werbung, 
Bannern und Kontaktanzeigen. Die Ästhetik der Marke ist frisch und selbstbewusst, ohne sich 
klassischer Klischees bedienen zu müssen. Zum Start steht CHEEX Mitgliedern eine Auswahl an 
über 100 erotischen Filmen, 50 Audio Geschichten und das eigene Magazin mit Themen rund um 
Sexualität, Sinnlichkeit und Gesundheit zur Verfügung. Inhalte werden regelmäßig erweitert und 
aktualisiert. CHEEX kann 7 Tage kostenlos getestet werden. Das monatliche Abonnement kostet 
8,90 Euro und ist jederzeit kündbar. 

Die ersten Schritte in Richtung sexueller Selbstbestimmtheit
CHEEX wurde 2020 von Denise Kratzenberg und Maximilian Horwitz gegründet. Beide bringen 
unterschiedliche Erfahrungen in die Führung von CHEEX ein: Denise, vormals MD Bloomon 
Germany und Analystin bei Axel Springer, steuert Finanzen und Business Development während 
Maximilian, ehemals Rocket Internet, sich um die Entwicklung der Plattform kümmert. Im Februar 
2020 schlossen die Gründer die erste Angel Runde erfolgreich ab und bauen seitdem das Team in 
Berlin aus. Derzeit ist CHEEX an deutsche Nutzer*innen gerichtet, dank mehrsprachiger Inhalte ist 
eine Expansion in weitere Länder bereits für dieses Jahr geplant. Zudem sollen eigene Film- und 
Audioinhalte produziert werden, um den ästhetischen und ethischen Standards vollends gerecht 
zu werden und CHEEX’s Vision von selbstbestimmter Sexualität frei von Scham und Stigma, weiter 
zu verfolgen. 
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